
Der literarische Zaunkönig Nr. 1/2011

Seite 45

Lesenswert?

Heide Loisel

In Schwebe
Gedichte und Zeichnungen
Edition Doppelpunkt; ISBN 978-3-85273-198-8

In den letzten Jahren hat Heide Loisel nur durch 
Veröffentlichung von Gedichten in Anthologien und 
Zeitschriften und durch Lesungen an ihr großes 
lyrisches Talent erinnert; nun liegt ein neuer 
Gedichtband vor, der durch die symbolreichen Texte, 
die schöne Gestaltung und die Illustration mit 
Zeichnungen der Autorin selbst zum Eintritt in einen 
weit gefächerten Assoziationsraum einlädt. Diese 
Gedichte entstehen „nicht kopflastig gebeugt / über 
leeres Papier / nein / plötzlich fällt / ein Wort 
oder Satz / aus dem Himmel / des Träumers / in 
eine Bereitschaft / Fäden zu spinnen / aus dem 
Unsagbaren / Seile zu spannen / um Brücken über / 
Wortlosigkeiten / zu bauen“.

Über sich selbst „hinauszufliegen“ und sich 
gleichzeitig in sich selbst zu suchen; seine 
„Verhärtungen“ zu betasten; sich „über das 
innere Ohr / und das unsichtbare Auge“ selbst zu 
„transformieren [...] zum spirituellen Gefäß“ – dies 
mögen die notwendigen Schritte sein hin zur der im 
Gedicht Im Bild gelangten Einsicht:

den Rahmen
das Einengende

vom Bild meines Selbst
entfernen

Schlingpflanzen stutzen
weite Räume erkennen

und doch nicht
„aus dem Rahmen fallen“

nur ausufern lassen

ein Bild ist immer
Momentaufnahme

im Album
des Lebens

Doch die vielen Momentaufnahmen unseres 
Denkens und Fühlens bilden trotz ihrer Be - 
schränktheit das Fundament unseres allum-
fassenden Seins:

das große Ganze

die kleinen Wässer
der Mondgedanken

und die großen Seen
der Wünsche

flossen
in das unendliche Meer

der ineinander greifenden
Zugehörigkeiten

das kleine Verständnis
hatte aufgehört zu existieren
um einem größeren Wollen

Platz zu schaffen

doch das Übergeordnete
das große Ganze

suchte die individuellen Teilchen
für sein Mosaik

Das letzte Gedicht dieses schönen Bandes trägt 
den Titel geborgen. Es ist ein Ausklang, der all 
die Verunsicherungen, denen wir ausgesetzt 
sind, relativiert: „ich sitze im Wind / unter einem 
Baum / betrachte den roten Mohn / lasse meine 
Sehnsüchte / einfließen in das Wasser / aus dem wir 
gekommen sind // werde Alles und Nichts / bin / 
geborgen“.

Einladung zur Buchpräsentation

Heide Loisel stellt ihr Buch am 23. März 2011, um 19 Uhr, in der Vinothek Miller-Aichholz, vor: 1040 Wien, 
Favoritenstraße 22, direkt bei der U1-Station Taubstummengasse. Musikalische Umrahmung, kleines Buffet.
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